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Frischer Wind für Eckernförde
Eckernförde ist eine besondere Stadt. Wo
sonst gibt es Hafen, Strand und Innenstadt so dicht beieinander? Wo sonst lässt
es sich so gut einkaufen gehen, mit der
Familie an der Promenade verweilen und
ein Getränk in geselliger Atmosphäre
genießen? Wer aus Eckernförde
kommt, ist zu Recht stolz darauf.
Unsere Stadt sticht hervor und
zieht Menschen an, nicht nur
aus der nahen Umgebung.
Über Jahre hinweg lag der Fokus darauf, Eckernförde touristisch weiterzuentwickeln –
ohne das notwendige Augenmaß. Ohne die Bedürfnisse der Anwohnerinnen
und Anwohner ausreichend im Blick zu behalten. Das wollen wir
ändern. Mit einer neuen
Verwaltungsspitze, mit einer neuen Bürgermeisterin.

Teamplayerin ist sie der Aufgabe, die Verwaltung unserer Stadt zu leiten, mehr als
gewachsen. Verwaltung muss Entscheidungsprozesse barrierefrei und für alle
verständlich vermitteln und ein offenes
Ohr für die Sorgen aller Eckernförderinnen und Eckernförder haben.
Damit das Miteinander von
Jung und Alt, von Berufstätigen, Rentnerinnen und Rentnern, von Touristinnen und
Touristen, von Wirtschaft
und Freizeit, von Vereinen
und Verbänden, von
Kunst- und Kulturschaffenden, von Ehrenamt
und Hauptamt, von Ärztinnen und Ärzten, von
Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen funktioniert. Und wir alle auch
zukünftig gemeinsam gut in Eckernförde
leben können.

Iris Ploog, unsere Kandidatin für das
höchste Amt der Stadt, wird frischen Wind
ins Rathaus bringen. Iris Ploog hat Erfahrungen aus der Kommunalpolitik, der Verwaltung und Mitarbeiterführung im
Gepäck. Als Kommunikationsprofi und

In dieser Ausgabe des Kuriers lernen Sie
Iris Ploog und Ihre Themen für Eckernförde genauer kennen. Wir wünschen Ihnen
viel Freude bei der Lektüre!

www.spd-eckernfoerde.de

Jürgen Neumann, SPD-Ratsfraktion
Jonas Kramer, SPD Eckernförde
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Liebe Eckernförderinnen,
liebe Eckernförder,
am 8. Mai bricht eine neue Zeit an für
unsere Stadt. Wir wählen eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister. Das ist eine große Chance für
Eckernförde.
Mit Iris Ploog steht eine Kandidatin zur
Wahl, die Eckernförde schätzt, versteht
und auch um die Herausforderungen unserer vom Tourismus geprägten Küstenstadt weiß. Eine Kandidatin, die
Erfahrungen aus Politik, Verwaltung und
Mitarbeiterführung mitbringt. Eine Kandidatin, die in den mindestens acht Jahren
Amtszeit etwas bewegen will und wird.
Als Vorsitzender der hiesigen SPD und vor
allem als Eckernförder freue ich mich sehr,
dass Iris Ploog für das Amt der obersten
Verwaltungschefin unserer Stadt kandidiert. Ob knapper Wohnraum, Digitalisierung im Rathaus, fehlende Kita- und
Parkplätze oder Hochwasserschutz, wir
brauchen eine kommunikationsstarke
Bürgermeisterin, die unsere Stadt fit
macht für die Zukunft, ohne die Besonderheiten und den Charme Eckernfördes aus
dem Blick zu verlieren – Iris Ploog ist diese
Bürgermeisterin, kann das Amt mit Leben
und Kompetenz füllen.

Sönke Rix
Vorsitzender

Bei den vielen gemeinsamen Aktionen
und Gesprächen habe ich erlebt, wie Iris
Ploog Vereinen, Arbeitnehmer*innen,
Unternehmer*innen, Jugendlichen und
Urlauber*innen zuhört, Ideen und Probleme versteht und in Lösungen statt Hindernissen denkt. Ich habe erlebt, wie sie
für die Arbeitsplätze und den Erhalt der
Geburtenstation an der imland Klinik
kämpft, auch bei ordentlich Gegenwind.
So eine Bürgermeisterin brauchen wir.
Ich lade Sie herzlich dazu ein – wenn noch
nicht geschehen –, unsere Kandidatin
kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen und sich ein Bild zu machen. Denn es
geht um was für unsere Stadt!
Herzlich
Ihr Sönke Rix

Wir zeigen Flagge
seit 1891
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Moin,
wie geht es Ihnen? Ich hoffe von
ganzem Herzen, dass Sie diese Frage
mit „gut“ beantworten können, Ihre
Lieben wohlauf sind und Sie sich in
Eckernförde wohlfühlen.
Ich bin Iris Ploog, und ich möchte Ihre
nächste Bürgermeisterin sein. Warum?
Weil Eckernförde eine wunderbare Stadt
ist, die Hingabe und Gestaltung mit Augenmaß verdient. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, Eckernförde
mit seinen beschaulichen Orten, seinen
besonderen Geschäften und Unternehmen, seinen kulturellen Angeboten und
seiner Rolle als Bundeswehrstandort fit
für die Zukunft zu machen.
In den letzten Wochen war ich sehr oft in
der Stadt unterwegs und habe viele Gespräche geführt. Viele von Ihnen haben
mir ihre Anliegen und Fragen anvertraut.
Fragen, auf die ich gemeinsam mit Ihnen

und der Eckernförder Verwaltung Antworten finden werde: Wie viel Tourismus tut
Eckernförde gut? Wie halten wir die Innenstadt erreichbar und sichern zugleich
ihre Wohnqualität? Welche Angebote
brauchen Jugendliche, welche wiederum
werden Kindern und ihren Familien gerecht? Welchen Beitrag kann die Stadt
leisten, um im Zusammenspiel mit den
örtlichen Betrieben mehr Auszubildende
zu gewinnen? Wie stärken wir den Küstenschutz?
Bürgermeisterin von Eckernförde zu sein,
ist sicherlich kein Spaziergang, doch es ist
für mich ein Traumjob. Warum ich mir das
zutraue? Als Teamleiterin im Jobcenter
Kreis Rendsburg-Eckernförde habe ich
Führungs- und Verwaltungserfahrung.
Und ich weiß, wie wichtig es ist, das eigene Team und die Betroffenen in Entscheidungen einzubeziehen.
Eckernförde wächst. Als Bürgermeisterin
werde ich diese Entwicklung im Auge haben, gemeinsam mit der Verwaltung
Ideen entwickeln und diese im Dialog mit
der Politik und der Bevölkerung umsetzen.
Eine Herausforderung wird darin bestehen, ausreichend Kita- und Schulplätze zu

Ihre Bürgermeisterin für Eckernförde
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schaffen und eine gute medizinische Versorgung sicherzustellen. Außerdem gilt es,
attraktiven und bezahlbaren Wohnraum
zu schaffen und den Tourismus mit Ihrem
Alltag in Einklang zu bringen. Auch die
Verkehrs- und Parkplatzsituation braucht
endlich eine langfristige Lösung. Eine weitere wichtige Zukunftsaufgabe liegt in der
zuverlässigen Energieversorgung – die
Stadt sollte bei der Energiewende ein Vorbild sein.

Klar, immer wieder wird es Situationen
geben, die auf den ersten Blick ausweglos
erscheinen und in denen Positionen einfach nicht zusammenpassen wollen. Doch
als langjährige Kommunalpolitikerin habe
ich ein bewährtes Rezept, um hiermit umzugehen: Auf Augenhöhe miteinander
sprechen und Lösungen finden. Als Bürgermeisterin will ich Eckernförde noch
stärker zusammen führen. Das bedeutet,
dass ich offen bin für neue Ideen, für Kritik
und auch für unkonventionelle Vorstöße
und Anträge. Und es bedeutet, dass ich
den Mut haben werde, Entscheidungen zu
treffen. Für Eckernförde und mit Leidenschaft für gute Lösungen. Das verspreche
ich.
Ihre

Iris Ploog

PS: Wenn Sie Fragen oder Anliegen haben,
nehmen Sie gern unter team@iris-ploog.de
oder 04351/4698473 Kontakt zu mir auf.
Ich freue mich darauf!
Schauen Sie außerdem gern auf meiner
Homepage www.iris-ploog.de vorbei,
oder besuchen sie mich in den sozialen
Medien auf Facebook oder Instagram

Nutzen sie außerdem die Möglichkeit
des persönlichen Kontaktes
während meiner zahlreichen Wahlkampfstände
z.B. an den Samstagen vor der Wahl
nahe der HypoVereinsbank in der Kieler Straße
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Eckernförde. Lebensqualität ein Leben lang
Ein gutes Leben auf lange Sicht. Dafür braucht es verlässliche Versorgung in öffentlicher
Hand, beste Chancen für die Zukunft und wertvolle Angebote vor Ort – ein Leben lang. Diese
drei Säulen bilden zugleich meine Schwerpunktthemen. Und die möchte ich gemeinsam mit
Ihnen umsetzen, getreu dem Motto 'ECKERNFÖRDE.ZUSAMMEN.FÜHREN'.

Gute Versorgung
in öffentlicher Hand
Als Stadt stehen wir
vor der Herausforderung, Wohnraum zu
schaffen, denn allein auf den Markt ist kein Verlass. Viele Gemeinden gehen bereits mit gutem
Beispiel voran, Eckernförde kann das erst recht.
Die Aktivitäten des Genossenschaftlichen Wohnungsunternehmens (GWU) können wir gut ergänzen. Eine Möglichkeit könnte zum Beispiel die
Nachverdichtung oder die Veränderung von Bebauungsplänen sein. Das alles mit Augenmaß
und passend zum Stadtbild. Einer Wohnraumverknappung durch Ferien- und Zweitwohnungen
sehe ich nicht tatenlos zu.
Im Bereich Gesundheitsversorgung hat Eckernförde schon viel zu bieten. Der Beschluss des
Kreistags zur Umstrukturierung des Krankenhauses ist allerdings ein herber Schlag für Eckernförde. Ich habe mich bis zuletzt für eine andere
Lösung eingesetzt und stehe auch nach wie vor
dazu: Eckernförde braucht ein Krankenhaus, das
eine Grund- und Notfallversorgung sowie Geburtshilfe bereithält.
Umso mehr kommt es jetzt unter diesen Voraussetzungen darauf an, Rahmenbedingungen zu
schaffen und eine Vernetzung der Gesundheitsleistungen zu erwirken. Gemeinsam mit den Verantwortlichen will ich die medizinische
Versorgungslandschaft Eckernfördes fit für die
Zukunft zu machen.
Die Stadtwerke sind in kommunaler Hand und
sorgen für gute und zuverlässige Energieversorgung. Ich möchte, dass das auch so bleibt. Den

Weg zu Erneuerbaren Energien will ich mit Ihnen
gemeinsam gehen. Zugleich sehe ich die Stadtverwaltung als Vorbild: Solaranlagen gehören
auch auf städtische Gebäude und Vorgaben für
energieeffizientes Bauen in Bebauungspläne.
Auch in der Mehrfachnutzung von Flächen durch
Agri-PV-Anlagen und der energetischen Sanierung von städtischen Gebäuden sehe ich Potenzial.
In vielen Bereichen, wie zum Beispiel dem Radverkehr oder Klimaschutz, liegen bereits Konzepte vor – jetzt wird es Zeit, sie Stück für Stück
umzusetzen.

Beste Chancen
für eine gute Zukunft
Eltern wollen ihre Kinder zuverlässig und
umfassend
betreut
wissen – das ist auch unsere Aufgabe als Stadt.
Familien sollen sich darauf verlassen können,
dass sie beruflich keine Einschränkungen hinnehmen müssen, weil es an Betreuungsmöglichkeiten fehlt. Natürlich muss auch die
Betreuungsqualität stimmen. Bei Kitas oder
Ganztagsbetreuung mit städtischer Trägerschaft
brauchen wir deshalb einen vernünftigen Personalschlüssel. Fehlende Raumluftfilter oder ein
Ausfall von Schul- oder Kinderbetreuung dürfen
nicht die Regel sein. Der Betreuungsbedarf hört in
den Ferien nicht auf, deshalb will ich mich für
verlässliche Ferienangebote stark machen.
Junge Menschen brauchen Perspektiven, beruflich und im Bereich der Freizeitgestaltung. Die
offene Kinder- und Jugendarbeit, zum Beispiel
durch Streetwork, „Das Haus“ oder die mobile

5

SPD

www.iris-ploog.de
Jugendarbeit sind vorbildlich. Jetzt gilt es, nicht
nachzulassen! Eine Vielfalt an Treffpunkten und
Betätigungsmöglichkeiten hilft Jugendlichen dabei, sich stärker mit Eckernförde zu identifizieren
und sich selbst und andere zu motivieren, die
Stadt mitzugestalten. Auch die Schulsozialarbeit
und die Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden
möchte ich unterstützen. Dafür brauchen diese
optimale organisatorische Rahmenbedingungen.
Manchmal können hierbei schon kleine Änderungen eine große Wirkung entfalten: Zum Beispiel ein digitales Buchungssystem für
Turnhallen, das Vereine die Hallen effizienter
nutzen lässt.
Eckernförde ist ein Ausbildungsstandort, geprägt
durch das Berufsbildungszentrum, die Bundeswehr und die vielen Unternehmen, die Azubis in
Eckernförde eine gute Ausbildung ermöglichen.
Über die Schaffung guter Wohnmöglichkeiten für
Auszubildende oder auch geförderte Arbeitsplätze können wir noch mehr erreichen.

Wertvolle Angebote für
ein gutes Leben
Tourismus bringt Kaufkraft in die Stadt und
schafft Arbeitsplätze.
Aber Tourismus muss im Einklang mit den Bedürfnissen und Wünschen derjenigen, die hier
wohnen und leben, stattfinden. Wir brauchen
einen ausgewogenen und nachhaltigen Tourismus. Die Probleme, die es zu lösen gilt, zeigen
sich nicht nur bei fehlenden Parkplätzen oder
Wohnungen, sondern auch im Kleinen: Wenn
zum Beispiel Einheimische keine Chance haben,
einen Strandkorb zu mieten. Das will ich ändern!
Dazu bedarf es einer konsequenten Umsetzung
des Tourismuskonzepts.
Nicht nur die Innenstadt muss gut und barrierefrei erreichbar sein, an allen Ecken von Eckernförde brauchen wir eine verlässliche Erreichbarkeit
des Handels und der Nahversorgung. Ob ShuttleService oder vergünstigte Tickets im ÖPNV, ich
bringe Ideen ein, damit jeder von Ihnen sich gut
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versorgen kann, sei es beim Biomarkt oder beim
Discounter.
Eckernförde ist eine Kunst- und Kulturstadt. Darauf kann man nicht nur stolz sein, das können
und sollten wir auch fördern. Zum Beispiel, indem
wir Kulturvereine und Initiativen noch gezielter
unterstützen – und damit langfristig in Eckernförde halten.
Der wachsende Marinestützpunkt Eckernfördes
bringt Arbeits-, Ausbildungsplätze und junge Familien in die Stadt. Der Ausbau des Standorts ist
eine große Chance für Eckernförde. Unsere Aufgabe ist es, das Ankommen in Eckernförde, das
Wachstum der Stadt, positiv zu gestalten, zum
Beispiel mit ausreichend Wohnraum, Kita- und
Schulplätzen.
Auch die Vielfalt der ansässigen Unternehmen
und Gewerbe macht Eckernförde aus. Diese Besonderheit, das heimische Gewerbe, verdient
Wertschätzung – auch durch die gezielte Ansiedelung von Gewerbe, das zu Eckernförde passt.
Als Stadt können wir aufzeigen, wie das erfolgreich gelingen kann und gemeinsam nach Lösungen suchen. Dafür möchte ich zusammen mit
dem Stadtmarketing ein Konzept entwickeln und
dieses gemeinsam mit Ihnen umsetzen.

Vertrauen durch
klare Kommunikation
Veränderung passiert
nicht von alleine, sie
braucht jemanden, der
sie anschiebt. Diese Person möchte ich für
Eckernförde sein. Neben meiner Erfahrung in
Führung und Verwaltung bringe ich vor allem
eins mit: einen klaren und wertschätzenden
Kommunikationsstil. Ich mache mir ein umfassendes Bild und tausche mich zu den Belangen
unserer Stadt aus. Mit denen, die diese Stadt ausmachen: Mit Ihnen!
Denn Eckernförde verdient unser gemeinsames
Engagement. Ganz in diesem Sinne will ich
ECKERNFÖRDE.ZUSAMMEN.FÜHREN
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